
Auszüge aus Gerichtsurteilen, die die Sanktionspraktiken 

der Jobcenter in Hinsicht auf fehlerhafte 

Rechtsfolgebelehrungen bemängeln 
 

Bayerisches Landessozialgericht   L 11 AS 421/09   16.01.2013 

 

…Zu Unrecht hat das SG vorliegend die Klage im Hinblick auf die Leistungsabsenkung für 

die Zeit vom 01.06.2008 bis 31.08.2008 abgewiesen. Die Bescheide des Beklagten vom 

23.05.2008 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 10.07.2008 sind rechtswidrig 

und verletzen die Klägerin in ihren Rechten…. 

…Der Bescheid vom 23.05.2008 über die Absenkung des Alg II wegen des Eintritts einer 

Sanktion ist rechtswidrig. Unabhängig davon, dass die darin erwähnte 

"Eingliederungsvereinbarung vom 20.08.2008", gegen die die Klägerin verstoßen haben soll, 

nicht in den Akten zu finden ist und die Eingliederungsvereinbarung vom 28.01.2008, die der 

Beklagte dem Gericht vorgelegt hat, keine konkrete Verpflichtung der Klägerin zur Teilnahme 

an der Maßnahme BOE enthält, fehlt es zudem an einer ordnungsgemäßen 

Rechtsfolgenbelehrung iSv § 31 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB II. Ob die Klägerin überhaupt gegen 

eine sanktionierte Pflicht verstoßen hat und ob sie einen wichtigen Grund i.S.v. § 31 Abs 1 

Satz 2 SGB II für ihre Nichtteilnahme an dem Lehrgang hatte, kann daher offen gelassen 

werden…. 

 

 

Landessozialgericht Sachsen-Anhalt   L 5 AS 144/10 B ER   22.09.2010   

 

…Die RFB bedürfe einer konkreten Umsetzung auf den jeweiligen Einzelfall. Es reiche nicht 

aus, dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein Merkblatt an die Hand zu geben, aus dem er 

die für seinen Fall maßgebenden Voraussetzungen und Rechtsfolgen selbstständig ermitteln 

müsse (BSG a.a.O.)…. 

…Die RFB müsse zeitnah im Zusammenhang mit dem jeweiligen Angebot einer Tätigkeit 

erfolgen und dem Hilfebedürftigen in verständlicher Form erläutern, welche unmittelbaren 

und konkreten Auswirkungen sich aus der Weigerung, die angebotene Arbeitsgelegenheit 

anzutreten, für ihn ergeben, wenn für die Weigerung kein wichtiger Grund vorliegt (vgl. BSG, 

Urteil vom 17. Dezember 2009, Az.: B 4 AS 30/09 R, zitiert nach juris RN 22). Da die Warn- 

und Steuerungsfunktion verloren gehe, wenn die RFB derart standardisiert sei, dass sie 

lediglich verschiedene Arten von Maßnahmen aufzähle und dem Hilfebedürftigen die 

Auswahl überlasse, ob und gegebenenfalls welche der genannten Alternativen für ihn 

einschlägig ist (a.a.O., RN 23), sei erforderlich eine konkrete Umsetzung auf den Einzelfall, 

so dass die Aushändigung eines Merkblatts mit abstrakt generellem Inhalt nicht ausreiche 

(BSG, Urteil vom 18. Februar 2010, Az.: B 14 AS 53/08 R, juris RN 19). Diesen 

Voraussetzungen genügt die mit dem Vermittlungsvorschlag vom 24. Juni 2009 übersandte 

RFB voraussichtlich nicht. Die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung werden nicht hinreichend 

konkret aufgezeigt. Die Belehrung erschöpft sich im Wesentlichen in der der Wiedergabe des 

Gesetzestextes. Sie nennt eine Vielzahl von Sachverhaltsvarianten, d.h. möglichen 

Verstößen gegen sog. Grundpflichten, die keinen Bezug zu der dem Antragsteller konkret 

auferlegten Pflicht aufweisen. Infolge der undifferenzierten Auflistung aller 
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Sanktionstatbestände (einschließlich der Verstöße gegen Meldepflichten) und einer Vielzahl 

von möglichen Rechtsfolgen ist die RFB nicht nur unübersichtlich, sondern auch nicht 

individualisiert. Sie ist damit nicht geeignet, dem Antragsteller in verständlicher Form zu 

erläutern, welche unmittelbaren und konkreten Auswirkungen sich aus einem Unterlassen 

der Wahrnehmung des Vorstellungstermins am 8. Juli 2009 ergeben würden. Entgegen dem 

Vorbringen der Antragsgegnerin ist es unerheblich, ob gerade der Antragsteller aufgrund 

seiner juristischen Vorkenntnisse oder seiner hinreichenden Erfahrung mit Sanktionierungen 

nach § 31 Abs. 1 SGB II hätte erkennen können, dass sein Verhalten eine Pflichtverletzung 

darstellt und welche Rechtsfolgen diese Pflichtverletzung bezogen auf seine Person 

auslösen könnte. Denn aufgrund des formalen Ordnungscharakters der RFB kommt es nicht 

auf das Kennen oder Kennen müssen der Rechtsfolgen beim Leistungsberechtigten an, 

sondern nur auf das formell ordnungsgemäße Handeln der Behörde (vgl. BSG, Urteil vom 

18. Februar 2010, a.a.O. RN 24). 
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